
   www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 87 / 88* 2017 / 2018 · 41 

  Deutschland und Europa

Ist das ehrenamtliche 

Engagement in der 

Unterstützung geflüchteter 

Menschen auch ein 

Engagement gegen 

gesellschaftlichen 

Rassismus? Eine Befragung 

fast 2.300 ehrenamtlich 

Aktiver im November und 

Dezember 2016 zeigt, dass 

die meisten Befragten, 

nämlich 90 Prozent, ihr 

Engagement durchaus 

auch als Statement gegen 

Rassismus verstehen.1 

Sie schätzen dabei den 

Effekt ein, den dieses 

Engagement haben soll 

Wer sich für geflüchtete Menschen und 
mit geflüchteten Menschen engagiert, ver-
hält sich damit jedoch nicht automatisch 
und in jeder Situation antirassistisch. Der 
„Wille zum antirassistischen Statement“ 
muss alltagstauglich gemacht und in kon-
krete handlungsleitende Prinzipien über-
setzt werden. Im Folgenden geht es dabei 
um einige Themen in der Kommunikation 
zwischen den Unterstützer*innen und 
den Adressat*innen der Angebote. 

Ressourcenunterschiede 

Aufseiten der Unterstützer*innen 
liegen meist deutliche Ressourcenvorteile: 
z. B. bessere Deutschkenntnisse, mehr 
Wissen darüber, wie die Institutionen 
funktionieren, ein tieferes Verständnis der 
hiesigen Gepflogenheiten, weniger Stress, 
weniger Konfrontation mit rassistischen 
Anfeindungen, mehr finanzielle Sicherheit, 
mehr Zugang zu teilhaberelevanten 
Netzwerken. Zum großen Teil funktio-
niert ehrenamtliches Engagement gerade 
über diese Vorteile, denn sie sollen 
geflüchteten Menschen im Kontakt mit 
Dritten den Rücken stärken und zugute 
kommen. Die vorteilhafte Positionierung 
bringt aber einige Versuchungen mit sich, 
rassistische gesellschaftliche Hierarchien 
und Teilhabemechanismen zu verfestigen, 
auch ganz unbeabsichtigt. Neben einer 
grundsätzlich wertschätzenden und wohl-
wollenden Haltung ist es also wichtig, sich 
die eigene vorteilhafte Positionierung und 
deren Konsequenzen und Versuchungen 
bewusster zu machen. 

Motive für eigenes 
Engagement reflektieren

Die Ungleichheit der Ausgangssituation 
kann für das Motiv des Engagements von 
Bedeutung sein. Dabei geht es z. B. um 

und den es unbestreitbar 

auch hat, nicht nur durch 

seine Signalwirkung: „Wir 

zeigen Flagge“, sondern 

indem es Menschen, die 

systematisch rassistisch 

eingeschränkt werden, 

z. B. bei der Wohnungs- 

oder Jobsuche, neue 

Zugangsmöglichkeiten 

und Handlungsspielräume 

eröffnet. 

 Was ist Rassismus?
Rassismus wird oft als gesellschaftliche Praxis verstanden, die den Zugang zu 

gesellschaftlichen Ressourcen materieller und symbolischer Art über (vermeint-
liche) Gruppenzugehörigkeiten reguliert. Menschen werden nach bestimmten 
äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe oder auch (vermeintlicher) kultureller 
oder ethnischer Zugehörigkeit Gruppen zugeordnet, denen unveränderliche, 
quasi-natürliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Unterschiede sollen 
„erklären“, warum die den „besseren (friedlicheren, fleißigeren, schlaueren, 
effizienteren…)“ Gruppen zugerechneten Menschen mehr Zugangs- und 
Teilhaberechte haben als andere und das logisch und richtig erscheinen lassen. 
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den Wunsch nach positiver Zuwendung 
und Bestätigung durch das (schwächer 
positionierte) Gegenüber. Steht dieser 
Wunsch stark im Vordergrund, kann er 
sich in einem Verhalten ausdrücken, das 
Abhängigkeiten der auf Unterstützung 
angewiesenen Menschen betont und 
damit ihre Emanzipationsprozesse 
und die Begegnung auf Augenhöhe 
mit ihnen eher verhindert als fördert. 
Möglicherweise werden dabei bestimmte 
Rollen oder „Beziehungsaufgaben“ 
zugewiesen, z. B. kontinuierlich 
Anerkennung und Dankbarkeit auszudrü-
cken. Es lohnt sich also zu fragen: Wie 
viel Anerkennung erwarte ich für meine 
Unterstützungsarbeit? Wie wäre oder wie 
ist es für mich, kein „Danke“ für meine 
Bemühungen zu erleben? Andersherum 
sind Botschaften der Anerkennung und 
Dankbarkeit – selbst wiederholte und 
intensive – oft Herzensangelegenheit und 
jedenfalls nicht automatisch ein Signal, 
dass etwas mit der Erwartungshaltung 
des Gegenübers nicht stimmt. Sie können 
aber zum Anlass genommen werden, 
das eigene Verhalten oder die eigenen 
Erwartungshaltungen daraufhin zu über-
prüfen, ob sie Abhängigkeitsverhältnisse 
fördern könnten, denen im Sinne des 
antirassistischen Anliegens eigentlich ent-
gegengearbeitet werden sollte.

Eigene Positionen und 
Normen hinterfragen 

Zugewanderte Menschen, zumal 
kürzlich geflüchtete, sehen die eigenen 
Positionen und Sicherheiten oft stark 
in Frage gestellt und müssen sich den 
Handlungszwängen der neuen Umgebung 
unterwerfen. Unterstützer*innen sind 
nicht gezwungen, das eigene Denk- und 
Handlungsrepertoire in Frage zu stel-
len oder sogar zu verändern. Diese 
Seite kann z. B. freiwillig „andere“ 
Begrüßungsrituale übernehmen und 
gleichzeitig auf der „hierzulande üblichen 

Pünktlichkeit“ bestehen. Es ist im Sinne 
einer möglichst rassismuskritischen 
Haltung wichtig zu fragen: Warum 
stelle ich bestimmte Erwartungen, 
Sichtweisen, Normen zur Disposition, 
andere aber nicht? Wie ist meine eigene 
Position zu bestimmten Normen? Übe 
ich Anpassungsdruck aus oder erlebe 
ich Druck von außen? Bestehe ich z. B. 
auf „pünktlichem Erscheinen“, weil es 
mir persönlich in der Beziehung zum 
Gegenüber wichtig ist oder weil es um 
einen Termin beim Amt geht? Wie mache 
ich den Unterschied deutlich? Besonders 
im Konfliktfall können solche Fragen 
helfen, die eigenen Erwartungen zu 
reflektieren und am Ideal eines gleichbe-
rechtigten Miteinanders zu messen. 

In Konflikten stark bleiben

In der ehrenamtlichen Arbeit bleiben 
Konflikte und andere stressgeladene 
Situationen nicht aus. Diese Situationen 
sind rassismusanfälliger als andere, weil 
dann stereotype Bewertungen viel 
näherliegen als in Situationen der Ruhe, 
die es eher ermöglichen, Argumente 
abzuwägen und differenziert und kleintei-
lig zu denken. Besonders im Zustand von 
Wut und Ärger und auf der Suche nach 

Argumenten, die die eigene Position stär-
ken oder die des Gegenübers schwächen, 
kann es schwerfallen, nicht auf (weithin 
bekannte, siehe Kasten) rassistischen 
Erklärungen zuzugreifen, die Gruppen 
negative Eigenschaften zuschreiben und 
sie für gewisse Übel verantwortlich 
machen („die … sind halt faul“, ein biss-
chen was ist eben doch dran, wenn gesagt 
wird, dass die ... zur Gewalt neigen“, „die 
… kennen eben keine Ordnung, woher 
auch“).

Solche Argumente können vermeint-
lich helfen, die Situation verstehbar zu 
machen, denn die Eigenschaft einer 
bestimmten Gruppe wird als Ursache 
des Konflikts festgestellt. Dabei sind 
pauschale Feststellungen über „die bösen 
Anderen“ auf allen Seiten des Konflikts 
möglich. Aber negative Äußerungen 
der unterstützten Menschen über, z. B., 
„die Deutschen“ sind oft trotz ihrer 
Unangebrachtheit nicht rassistisch, weil 
zum Rassismus immer auch die stärkere 
gesellschaftliche Position gehört, also die 
Macht, die andere Seite in die Schranken 
zu weisen. Wer diese Macht hat, wird 
versucht sein, sie im Konflikt zu zeigen, 
zumal wenn es um die Macht einer gesell-
schaftlichen Mehrheit geht. Es ist also 
wichtig, spontane Reaktionen im Konflikt 
zu hinterfragen und das Gegenüber 
als Individuum mit ganz persönlichen 
Charakterzügen und Verhaltensweisen im 
Blick behalten.  

Entscheidungsfreiheit des 
Gegenübers fördern

Schließlich erleichtert es in vielen 
Fällen die Arbeit, den eigenen 
Ressourcenvorsprung zu benutzen und 
die eigene Position zur maßgeblichen 
zu machen. Unterstützungsarbeit kann 

Die meisten wissen, was gemeint ist…
Zum Rassismus gehört, Menschen Kategorien zuzuordnen, denen Eigenschaften 

zugeschrieben werden. Die Eigenschaften rechtfertigen die Privilegierung der 
einen und die Unterordnung der anderen. Das Wissen, welche Kategorien in 
unserer Gesellschaft gängig sind und welche Eigenschaften ihnen zugeordnet 
werden, ist sehr weit verbreitet (die Flüchtlinge sind..., die Roma sind..., die... 
sind…), zum Teil enthalten schon die Bezeichnungen sehr deutliche Wertungen 
(„Wirtschaftsflüchtlinge“). Diese rassistischen Bewertungen mögen abgelehnt 
werden, sie sind aber den meisten bekannt. 

Möglicherweise werden dabei bestimmte Rollen oder 
„Beziehungsaufgaben“ zugewiesen, z. B. kontinuierlich 

Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken. Es lohnt sich 
also zu fragen: Wie viel Anerkennung erwarte ich für meine 
Unterstützungsarbeit? Wie wäre oder wie ist es für mich, 

kein „Danke“ für meine Bemühungen zu erleben?
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schweißtreibend sein: Sachverhalte sind 
zu erklären, Informationen zu beschaffen, 
zu erkunden, wie die Person, um die es 
geht, die jeweilige Situation wahrnimmt 
und was ihre Interessen und Bedürfnisse 
sind, und schließlich ihre Entscheidung 
zu respektieren. Dabei sind Barrieren 
in der Kommunikation zu überwin-
den, die nicht immer nur mit Sprache, 
sondern auch mit unterschiedlichen 
Kommunikationsstilen und Gewohnheiten 
zu tun haben. Immer wieder stellen sich 
schwierige Fragen: Wie viel Erklärung, 
Informationsbeschaffung und Erkundung 
der anderen Position ist möglich, wie 
viel ist nötig, wie viel ist sinnvoll? Wer 
z. B. dabei unterstützen will, ein amt-
liches Schreiben zu beantworten, kann 
Hintergrundinformationen über Aufbau 
und Funktion des Amtes liefern und die 
verschiedenen Optionen erklären oder 
aber selbst ein Antwortschreiben auf-
setzen und die Betroffenen vom Inhalt 
in Kenntnis zu setzen, z. B. „Das muss 

jetzt geschehen, bitte unterschreiben 
Sie das, es ist die beste Lösung.“ Nicht 
immer ist es möglich zu wissen, welche 
Erklärungen sinnvoll sind und welche 
Nachfragen geeignet. Im Zweifelsfall ist es 
jedoch wichtig, den Betroffenen mög-
lichst viele Entscheidungsspielräume zu 
ermöglichen, selbst wenn das vielleicht zu 
Entscheidungen führt, die es schwerfällt 
zu akzeptieren. 

Alternative 
Begegnungsformate schaffen 
und auf die Augenhöhe 
hinarbeiten

Geflüchtete Menschen sind in vielerlei 
Hinsicht auf Unterstützung angewiesen 
– um Sprachbarrieren zu überwinden, 
um Anträge zu stellen und Formulare 
auszufüllen, um Adressen zu finden 
u.v.m. Das kann mit einem starken 
Abhängigkeitsempfinden einhergehen, 

und auch aufseiten derjenigen, die unter-
stützen, kann sich die Wahrnehmung 
der Unterstützungsbedürftigkeit stark 
in den Vordergrund drängen. Die 
Eigenständigkeit und Kompetenz des 
Gegenübers gerät dabei leicht aus dem 
Blick. Die Ergänzung des Umgangs mitei-
nander in Situationen, in denen „erklärt, 
gezeigt, gemanagt und übersetzt“ wird, 
durch gemeinsame Erlebnisse, entspan-
nte Begegnungen und Gelegenheiten, 
wechselseitig voneinander zu lernen, ist 
deshalb wichtig. 

Jana Pecenka ist Mitarbeiterin im Projekt 
diffairenz im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein.
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